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Verjuelte und Satze uber den .Ma,qnelismus dea EiYena, 
voii PETER B A I ~ L O W ,  

ProfeKor der 3Iatliem. an dcr k h .  Artillerie -Schiile zu Woolwich. 

&l i t  ei!ier Naclifclirift a11 Giibert 
Torn Hofr, H o r n e r ,  Prof'. der R h t l i .  u. Pliyf. zu Ziirich *). 

Jem magiietiblien Meridian nbgcleukt. 

*) Hr. Profeflor B a r I o 1'1, 211 1VL;olwich i l t  der gelelirten \velt 
unter Andern auc!h 2u:ch citie lehr zweckntifsige Sainmlung 
matliematikher Tdeln bekanot, von wclclien Dr. Rurkhardt 
i n  der Zeitjchrift l i ir Afironornia der HII. vo11 Lindenau nod 
Bobnenberger, B. 11 S. 143 umflZindlic11e Nachricht gegebcn 
hat. Die giinnige Gelegeiilieit , im Arrenal voti Woolwich mlt 
grllfaern &fenmaKen Vc:ldche anzuflellei~, veraolarste iha za 
den Unterf'uchungen, welch i h : ~  zu den intercfiianten Kntdeb 
kungen gefiihrt Itabea, deren Relultate das Folgeiide BUS dem- 
jenigen dargefiellt entb8lt, was ddvon in dem Edint .  plrifoJ 
Journd I ,  344 mitgetheilt wurden ill. Uorner. 
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1. An jeder eifernen Kugel giebt ee fedmh ei- 

neti griirsten Kreis, in denen Ebeno die Declinations- 
s a d e l  ungefiiirt bleibt. 

3. Die Ebene diefee gr6rsten KreiTes ifi yon N d  
nach Siid geneigt , in der Richtung des magnetifohen 
Meridians, und bildet mit dem Horizonte einen Win- 
&], welclier dem Complement der magnetibhen FQti- 
gung Sleich ill. Wenn Gch der Mittelpunkt der Mag- 
netnadel in der Ebne diefee Kreifee befindet , fo hat fie 
diefelbe Lage als wenn keine eiferne Kugel da wiire ''1, 

4. WMnn man diefen IndzJXerenc-Kreis ale den 
magnetifihen Aequntor der eqernen Kugel betrachtet, 
To finden auf ihr aiich magnetirohe Pole, BrQitenkreiL 
und Parallelkreire demfelben entfpreohend Statt. Man 
nohnie als erjen ,Meridian den jenigen Breitenkreis 
an, welcher durcli die Durclirchtiitts-Pnnkte dee mag- 
netibhen Aequatore mit dem Horizonte, oder durch 
den magnetifchen OR- und WeR-Punkt geht, und 
bezeichne mit A die Deviation der Cornpnfinndel an 
irgend einer Stelle an der Oberfl~clie der Kugel, deren 
magnetirche G n g c  fi und deren magnetifche Breite 6 
fey, b ill llets 

tang d = fin ob  . cos a. 

Magnetirche Lange und Breite werden hierbei a d  die 
Mitte der Comprl'enadel bezogen. 

5. Dae nhlicl ie  Gefetz findet Statt, wenn man 
Iich die Mitte der Cornpahadel als das Centrum ei- 

*) Aor fpEteren, weiterhin zu rrw!ihnendeti Unterfuchnngen hat 
ficb ergeben , dafs jede eiferoh Kugel einen eweitem grbbten 
Kreis Phnlicher Art in Bezirhodg aaf die Neigmgmadel, und 
elneten dritten In Beziehong ruf belde Nadeln zsgleleb brfibh G. 
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ner Kugel vorfiellt , die auf eben diefe Art eingetheilt 
whe ,  und an deren Oberflgche Gch der Mittelpunkt 
der Eifen-Kugel, oder wenn ea ein K6rper von an&- 
rer Gehalt iR , der mngnetgche Schwerpunkt deKe1- 
ben beftinde. Hieraus lagen Iich aucli bei jedem un- 
regelmlttigen K6rper die hiirenden Krafte, je nacli lei- 
ner Lage gegen dcn Conipafe und den rnagnetifchen 
Meridian, behimmen. 

6, Die Tangenten der Deviation verhalten Gch 
umgekehrt wie die Cubi der Entfernungen beider Mit- 
telpunkte (der Kugel und der Magnetnadel) von 
einander. 

7. Bei Eifen -Kngeln von verIchiedener Griifeo 
verlialten Gch die Tangenten der Deviation gerade wie 
die Cubi der DurchmeITer der Kugeln. 

8. Ee bezeichne d den DurchmelTer der Kngel, 
D die Difianz ilires Centrums von der Mitte der Na- 
del , und A einen behiindigen Coefficienten, der durch 
VerTuche ZLL behimmen ifi; To hat man diefem zu Folge 

d.DB 
fin 2 1 .  cos I( . d* 

tang d = 
9 Diefer Satz gilt fiir eine befiimmte dirigirende 

&-aft der Magnetnadel, die von der magnetirchen Nei- 
gung ( J )  abliangig i k  Aendert Iich diefe letztere aue 

J in J l  (an eiiiem andern Beobachtungeorte) lo aird 

*) Dafr in diefem Gefe'etze der Faktor ,j der Inclination anders zu 
befiimmen, wabrfcheinlich auch noch ein *on der IntenIitlt 
der mngnetifcheh Krdt an den Beobachtungsbrtern abhlngiger 
Faktor aufzunehmen in, darnber einiges am Eode des nichff- 
folgenden Aoffatzes. Gilb. 

A 2  



[ 4 1  
10. Vcrmage der Expanfibilitttt des magnetifchon 

Fliliduma driingt fch daKelbe \vie die Electricitfit nach 
C)berflaclie des Karpers. Dalier ilt die Anzie+ 

fll1mgskraf! eiiier liolilen Kiiscl voii Iklir Seringer Dik- 
-ke, gleicll derjenigen e k e r  v o l h  Ioliden h g e l  von 
&en denlfelben iiiifeern DurchmeKer. Diel'en Satz hat 
Hr. Barlow durch den directen Verl'i1ch bew8llrt. 15- 
ae lCllr dhnlie 3Cugel a m  E i h  voii 10 2011 Durclimef- 
&, die iiiclit iiber a 3  Unzen wog, bewiee die nitnili- 
clle Anzieliungskraft m f  die Declinations-Nadel , \vie 
eille rolidc Kitgel VOII eben c1em L)iirclimcfTer, deren 
Gewicllt 128 Pfniide Leirug. 

11. Da die Tangenten der Dcviation hch wie die 
C&i der Diirclimelikr der anzielienden BBrper ver- 
balten, wshrend die anziehende Kraft k l b R  nach der 
Oherffache der Kl1pll1, d e r  nacli deni Quadrat ihrer 
DnrclimeITer Iich richtet, lb folgt : ,,dare die Quailrate 
,,&r 'rallgentcn der Deviation lich wie die Ciibi der 
,,Krgfte verliali e 11.'' 

l a .  ELen dieres ergiebt lich aucli ails den1 Gefetz 
der Entl'eriiungcn, \vcini wir ;~nnelimcn , ,,d& die 
,,iCrdt im lamgekehrten Verl~%ltnifa der Quadrate der 
kEntfernungen ab- und zu-nellme." Denn da die Tan- 
genten der Deviation fich umgekehrt wie die Cubi 
der Entfcrnnngen verhalten , die mzielienden Krlfte 
aber wie die Qiiadrate diefer Eiitfemiingen , To folgt 
wie vorliiii : dais die Quadrate dcr Tangenten der De- 
viation, zu den Cnben der Krafte in geradem Verhdt- 
nifs liehen. 

Gefiiitzt a u f  die vorlieliendan Schliill'e, heilbt e3 

am clef Nacliricht, au9 wc.lcher diere SBtze gezo- 
geu End, hat Hr. 13 a r 1 o w einen hachfl einfaclion Ver- 



BxiejicAe Xach&;.hrift volt ProJ H 0 L' n e r , 
hetrelknd den Magnetismus des Eifens , die Jnclioationm - Bobrob. 

tungeo auf KrufeoRcrn's Entdeckungsreife , und einige dnr 
O ~ h d ' f c h m  ektrifch - magiietifclicn Theorie giinitigt. 

Natur- Erfcheinungen. 

ZLrtch d. I j  Mai 1824. 

Sir liaben , mein hocl~verchrtcr Frcnnd, ficli bj+ 
]?OD mit b vieler Gefcbicklicl~keit iind fo gutem 1%- 
folge bemiilit , den LeCern Ilirer I'clrrtzbareii Rnnaien 
cine rniigticlifi volHigndigo und deiitliche Ueberficiit 
dler Entdeckungen nnd Theorien iiber den Maps-. 
t k u s  zn vcrfchaffen, dars ich mich .beifere, Ilrnen 
&eiRm kleinen. Beitrag zii jcnen Er6rternngerc, und 
*hidl als e i m n  Tribut dcr Dankbarkeit fiir dielel- 
ha, nachfolgenden Auszug mitzittliaileri , nns eirict 

w ) ~  Ihnen nodl nidit ben~~tzteri kUrZel1 xachric1it 
van dos ProfeKor €3 a r l o w  's Entdcckiuipn iibcr dari 
'I\brgnetismus dcr f5ifen-MalTen. Niclit iiur zeichnen 
ficli diefe UnterC~~cliiinpn dnrch eiiie griindliclia &a- 
tliem~tiCclie Behandlung BLM , fondern fie liefern iins 
euch in  wenigen SBtzen, Qllf eine beinahe erhliiipfenda 
Weire ,  das Wefeenlliclie dcr Erlcheiniingen , die in. 
den neucrn Zeiten iibct den' Magnetismus der Eiferi- 
Millen erkaiint worden find, iiier welchen { wie no& 
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fiber b manclies Andere, auch did b e h n  Lehrbiicher 
uns im Dunkeln lallin. 

Vor Allem iR ee hachIt auffaliend, dab man 
iji Compendien, 10 wie in Abhandlungen , noch im- 
mer von rnagnetifchem und nicht magnctifcllem 
lpricht, und den werentlichen Unterfcllied , der hier- 
in zwifchen Elyeen und Stnhl befieht , ganz iiberlieht. 
Das reins Eipn ij? &em& ein Magnet, fondern 
es zeigt nur den Magnetismus der Erde, 10 wie eine 
Metallltange, die einem electrifirten Ksrper genghert 
wird , diirch AtmofphPren - Wirkung Electricitat zu 
erkennen giebt. Die unrerer arktihhen Erdlidfte in- 
newohneiide Siidpolaritiit, treibt das gleichnamige Flui- 
dum in der Eifenfiange nacli dem entlegenfien Ende, 
alfo nach Oben hin; wahrend die Nordpolaritiit nach 
dern nntern Eride hingezogen wird. Dalier ifi bei al- 
len Eifen - Maflen , gleichviel ob ihro Lange verticale 
oder horizontale Lage hat, imnier die untere Seite 
nordpolarilch. Diefer Magnetismus ill nicht inhari- 
rend, Londern wnndernd; er gehijrt nicht dem K6r- 
per, bndern Seiner L a p  an; er findet nach Prof. 
S R cc o w ' 8  Verluchen fogar im gliilienden Eifen Statt 
Die Intenhit dallklben wrchR mit der magnetifclien 
Kraft der Erde , alCo mit der magnetifcheii Neigung, 
und ifi daher am I'piirbarfien in liohern Breitsn, oder 
in der Annahcrnng zuin magnetifcheii Pole der Erde 
in der Baffiiisbay, dagegen unmerklicli in der Nahe 
des magnetifchen Aequators. Jenfeits diefes Aequators 
iR diefer Magnetioinus der Lags entgegeiigeletzt , die 
Pole umgekelirt ertheilend. 

Kapittin F 1 i n d e r s fand atis feinen Verfuchen, 
dids dar Maximum der Ablenkung aienilich nahe 
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der iiia~netilcllen Neigung betrug. Das konnte fiir 
Breiten bis 50° ohne bedeutenden E'eliler angenoni- 
men werden; ellein die Beobachtunpi von S c o r e  8- 

b y  und R o fe haben gezeigt , dais in IGliern Breiterr 
diele Regel unbraiichbar ley. Obgleicli F 1 i n d e r s 
um diefen Gegenrtand Gcli befonders verdieiit geniaclit 
hat, indem er der Erlrte war, welclier ilacli den un- 
deutliclien Vermuthii~igen von C o o k und W a1 e s, 
eigentliche Beobachtungen angertellt , i d  narneiitlicli 
das entgegengeletzte Vei-halten der PolaritSteii des Ei- 
lens auf der Siidlialfte der Erde aufser Zweifcl gel'etzt 
hat ; - lo hatte er do& voii der Natur der Sache TelMt 
noch unriclitige Begriffe, indem er den Magneticrnuo 
des Eifens als in l i thead  anfall, wie ihn die fiiililerne 
Nsigungs-Nadel befitzt , nnd den Wecllfel der Polari- 
titen beim Durchgang durch den Aequator VOII deli 
Idufigen Wendungen des Schiffes herleiten wollte. 

Die dentlchen Phyfiker S u cc  o w , Eb e 1 und 
li e 11 e r in Yulda karnen der Saclie iiiilier; die bei- 
deh letzterii wollen in  der Neigiuig der Iiidifferenz- 
Linie, die im Eifen die obere Polaritat von der un- 
tern fchridet, VerBnderungen walirgenoriiiiien habeii, 
welclie von kotiniilchen odor meteorologilclieii Einfld- 
len llerriihren. Profellor B arl  o w's  Arbeit , clereii 
Yetail icli noch nicht kenne iind das wir naclt Hru 
Brewfier vermiithlich in den I'hiloToph. Trailsactione 
erlialten werden "1, fclieint mir den GegciiRand in'& 
iier ganzen Ausdelinuiig zu amfaKen. Seine ScliliiIla 
fielien mit den SPtzen iiber die Wirkiing niizieliender 
Kriifte in ljenaueni ZiilBiiimenhang , uiid von lciiien 

*) Man lehe deli nkchfifolgenden Auffata. 6. 
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&hanptunSen i R  niir eine einzige, die nocli dcr Be- 
fiatigiing badarf, wic Barlow aiicli lei% hemerit, nsm- 
licli die,  clnl's die- NeiSung des Indifferenz - KreiCes 
iibcrnll den1 Complement der magnetil'clion Neigung 
gleicli ley. 

w * 
Dafs Hr. Prof. I-ianfieen durcli die wenigen in 

KriiCe n f i cr i i ' s  n4"e an~efiilirten Neigungs-Reol- 
aChtUngen a i i f  ein irrised Iiel'iiltat Sefiilirt worden in, 
wie ey im diekjslirigen Jannarhefte lhrer Annalen 
S. 23 anfiilirt , tliut mir in der Tlirt leid. Ich liatte 
mi dieter Rd'e  bei eineni Llurcliflu~j iiber London, 
den icli wlilirend dem die Scliiffe den Kana1 pafirten, 
maclite, in cler File niir ein Iiiclinatorinm bei Adams 
kaiifen k6iincn, bei welchem, nacli Cavendilh's An- 
gabbe, a n  eincni reclitwiiikligen Krcuz vier kleine Mo- 
mente befefiiqt waren, aber Ib lore und vergnderlicll, 
dafa icli bei dein-Mifsirriien, das icli ohnehin in diere 
Vorric l~t i in~  Ibiztc , bei welcller man Gefalir lalift , die 
Beobaclitung IhlbR zii confirniren, die meillen diel'er 
Beobacliiiin~~en carfirt Iiabc; I'o 30"s niir eiiiige wenige 
in das ReiI'e-Journal iibergegangcn find. Erfi in Karn- 
tfchatka wagte icli es, das leidige Kreiiz abznnelinien, 
rind i i i it  eincni I-IufeiI'en - Magnet die I'olc der Nadel 
iiniziiwenden, woraiif icli rlenn die Moniento auf die 
richtige Incliiiaiion cinfiellte. Der  Orkan , in wel- 
chem an der Iiiiiie von Japan die liintere Seitenwand 
dee Schiffes YOU den Wellen eiiigel'clilagen , iind das 
SchiR mit WalTer eyfiillt wiirde, zcrfiiirte nebR an- 
darn aiich dioks Infirument, fo dafs Iprtere Beobtch- 
ti i~tgen iilirn6glicIi wurdeii. In Bctreff von La Perou- 
fe'8 Ailgabon (L-hint anir natliig zii bemerken, dr6  
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bei den in der GeSend des Kiillpurlkts dcr IncliIl ;1 t '  ion 
gemacliten Beobachtnngen, die iin Joiirrral angefiilirte 
Lgnge meifi urn ein paar Grade iinricfi:ig i f i ,  we;! 
man Iich &s iinficllern Berthoad'l'chen Chronome- 
ters No. 19 bedieiite, und der fleratisgeber es tul- 

terlieh , dieb Llngen riacli Dagelet's Mond - DiCianzen 
su corrigiren. 

* + 
Nocli wage icli es iiber- eiiicn andern 6egciiftar:d 

aine kleine Bemerkiing beiznfiigeii. Sie bctrifrt djc.  
0 e r f led  'jihen Yefuuchz iind iliro Erkliirung durcii 
die Spiral-Bcwegung der Electricit at. So einfach diel'e 
Thwrie jenc Erl~lieinungen erk!;rt nnd lo I;ehr ihr 
auoli die Verruclle von Amphre, 3e La Rive, Yelin 
und Arago zu fiatten komnien, lo lag docli i n  jerwr 
Spiral - Bewegung etwas fiir mich lo -4ul'serordentIi- 
cl~ea nnd Ungewolintes, 3ds icli bisiier zwil'ciien die- 

Vorkllung und der Tranevarral-?'lieorie unfcl+liiE 
fig blieb. Als icli aber vor einiger Zeit veranlafst wur- 
de, iiber Wq[fr?mfen i d  Wind-Tromlen die &ern 
und neuern Beobaclitiingen naclizulei'zn , fie1 mir die 
bei Allen oline Anenallme vorkonimende Wirbc l -  
bewegnng Jes aiifgetliiirmten "C-nlTerdti~ifie~ oder Ed- 
fiaiibes aufserordenllich anf. Das Gnnze i f i  unewei- 
fellinft ein Actus einer rellr intenl'en , alle kleinew 
!&rungen, die von der Scliwere, oder Ableitnng, oder 
roiifi w o  her koinmen, iiberwdtigenden frei Gcb be- 
wegenden Electricitat. Sollte, daclite icll, diefes P h -  
nomen, bei wclchem wegen irgend einer nns nnbe- 
konnten Urfache die electriCche Ladung nicht in Fnn- 
ken Gch entledigt , u r n  nicht gerade den Typns Jar- 
ficllen? nacli welcliem diefes Fluidurn in den Leiterrr 
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deITelbeli lich fortbcwegt ? - DaJ fchneckenf3rmige 
AnfReigen des WalTerdunfies aua den1 Meere in die 
Wolke iR diirch die Beobachtungen von D a m p i  er, 
yon Cook und Forlter,  und von M i c l i a i i d  uncl 
Anderen deren Bericlite in k e n  Annnlen enthal- 
ten find, als Thatfache verbiirgt; fiir eine Bthnliche 
Bewegung bei Landtromben rpricht eine Beobachtiing 
von W i l k c  9. 

Icli gefiehe, daf's mir diere Bemerkung dae Seltla- 
m e  jener angenommenen Spiralbewegungen gr6fsten- 
tlieils zii befeitigen fcheint, und icli miichte mit 
K e p 1 e r ausrnfen : ,, NeJio, quomodo mihi vim fm 
cint iJa Jmilitudo." Scliade, dafs une die Beobacli- 
ter nicht angeben , nach welcher Seite die lchnecken- 
f6rniige Umdreliung fiatt fand. Sollte etwa bei pofiti- 
ver Electricitat der Trombe die Sclinecke anders ge- 
wunden r e p ,  nls bei negativer? anders auf der Nord- 
htilfte der Erdkugel ale auf der Sudldfte? Kunftige 
Beobachtungen werden une liieriiber belehren. h- 
merhin fcheint niir eine Erklzrung nicht mehr blos 
IlypothetiCch zu leyn , wenn ilire RealiUt in irgeiid 
einer Natur-Erl'cheinung lelblt, factifch nachgewiefen 
werden kann. 

?) Noch mehreres tiber WaRirhofen voii Hrn Hofrath Homer 
und Andern wird man in einem weiterhin folganden Autfatze 
finden. Gilb. 




